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Integration in die Arbeitswelt
Das 2007 verwirklichte Projekt .5tep by
Ste p~, das Menschen
mit Behinderun g ins
Arbeitsleben integrieren soll, geht nun in
die zweite Runde,
Von Emil Nusset
rtikel 27 der UN-Ilchindcrtcn=htskon\'cntion
~saKt. dass Menschcn
mit Behinderung 3m Arbeitsmarkt Klekh~reehtigt werdcn
sollen. Im 13hr 2007 k:im man
diesem Punkt mit dem Projekt
Step by Step- in GI'3Z einen
Schritt ""her. Vier Menschen
mit Behinderung bek:imen seinerleit die Chance einer Anstellung im Magistl'3t.
_Damals war das Projekt
bahnbrechend. Seit nunmehr
elf Jahren k~mpfe ich um eine
Neu3uAagc rur .St<1' by Step".
meint der Grazc,r Sozialstadtrat
Kurt HOhensinner (ÖV"). Nun
ist eS endliCh gescham, Insgesantt ~).:ommen in der zweiten
Auflage !3 tci13r~i1sf~hiee

A

Menschen mit Behinderune
eine Arbeitsstelle. fünf dieser
Stellen sind direkt bei der Stadt
Gral - etWa in der StadtbiblioIhek -, die restlichen in der l'riV;llwinschaf!, wie etwa ~i m
Cafc Koman. in Andritz oder in
der Therme No,"" Köflaeh.
,Es iSI eines meiner wichtigslen politischen Ziele, mehr
Menschen mit Behinderung
den Weg in die Arbeitswelt zu
ebnen-, meint die Soziallandesrälin Doris Kampus (SpO) ~i
der l'räsemation gcstern. Auch
der Bund ist in das Projekt involviert. Wirtschaftsministerin
MargaMe Schramböck betont.
dass . einc beruAkbe !'erspektiw auch eine persönliche Bestätigung rur die betroffenen !'erSOnen und wichtig rur die S"samte GesellSChaft ist'.
Die Abwicklung des Vnrha~ns übo.·rnimmt. wie schon das
letztc Mal. die !.e~nshilfc
Graz. Teilarbeitsfllhig<! Menschen haben bisher keine wirkliche Chance auf eine Beschltligung und ~).:ommen großteils
nur ein Taschengdd. W~hrend
des Projektes arbeiten die Menschen 19 Stunden die WOChe.
MUSEUM FOA GESC HI CHTE

Spannungsfeld Grenze: .Eine
Ausstellung, die polarisiert"
Der tweite Te il der Schau ,100 Jahre Grente- behandelt das
Leben an der Grenze zu Slowenien von 1919 bis 1945.
Im Museum flirGeschichte
(Sackstl'3ßc 16) eröffne, heute.
19 Uhr, eine Ausstellung. die
nicht einmal für das landesmuseum loanneum .lIein zu bewerkstelligen war. Das dreiteilige l'mjeh _100 lahre Grenze"
ist einc Kooperation mit priVltICn Sammlern und kleineren
Museen. wie auch Bettina
Habsbu'll-lothringo:n. !.eiterin
des Mus<'Ums für Geschichte,
anmerkt. Als Kurator fungiertcn die Historiker P"tra Gn.-ef

und Helmut Konrad. der ~tom:
_Diese Ausstcllung wirJ Unbehagcn Crlcugcn, weil sie keine
Kiickskht auf diwTSC Sichtweisen nimmt." Er spielt damit auf
die Brutalitäten d~r Nazis ab
1941 sowie der TIto-Arm.,., und
Partisanen ab J94S an. In d",i
Raumen wird die Schau somit
zum l'anoptikum des Grauens.
samt mitreißenden Tondokumenten eines l'anis,menoffizieß. der einst Erschießung.>n
anordnete.
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